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Falls Sie mal einen Gemeindebrief
„Begegnungen“ verlegt haben, können
Sie immer die aktuelle Ausgabe online
ansehen unter www.puderbach.org.
Wir haben inzwischen Erfahrungen mit
Präsenzgottesdiensten gemacht. Das
klappt gut, ein Mundschutz muss im
Gottesdienst nicht mehr getragen werden. Eine Sängerin singt in vielen Gottesdiensten die Liturgie und die Lieder
für die Gemeinde. Unsere Organisten
begleiten die Gottesdienste mit viel
Musik. Sie sind herzlich eingeladen,
sich darauf einzulassen und sich anzumelden.
Online-Gottesdienste aus den Kirchen
des gesamten Kirchenkreises Wied
finden Sie auf dem YouTube-Kanal
unter „wiedevangelisch“.
Nutzen Sie weiterhin die Onlineangebote mit Andachten, kleinen TheaterAufführungen, Impulsen zu den Losungen, Musik zum Mitsingen, Grüßen an
die KiGo-Kinder. Sie finden das alles
auf unserer Homepage und auf Facebook.

Da die Gemeindehäuser und speziell
das Gemeindeamt Puderbach immer
noch geschlossen sind, bitten wir, vorab Termine zu vereinbaren und zu
prüfen, ob das Anliegen nicht auch
telefonisch oder schriftlich geklärt werden kann. Sie erreichen uns in der
Regel (außer an Urlaubs- bzw. Krankheitstagen) während der Öffnungszeiten unter Tel. (0 26 84) 3624. Die vorherige Terminvereinbarung dient der
Vermeidung von Menschenansammlungen, also zum gegenseitigen
Schutz. Für alle Besucher gilt die Maskenpflicht und die Abstandsregelung.
Wenn bei Ihnen eine Taufe, eine Trauung oder ein Ehejubiläum ansteht,
kontaktieren Sie bitte die Pfarrerinnen.
Die Telefonnummern und E-MailAnschriften finden Sie auf Seite 23.
Die Trauerfeiern finden derzeit meistens am Grab und im kleinen Kreis
statt. Die Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten.
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Liebe Gemeinde,
in alle Besorgnis dieser Zeiten müsste
man mal wieder die Worte Jesu aus der
Bergpredigt rufen:
„Seht die Vögel unter dem Himmel an:
sie säen nicht, sie ernten nicht,
sie sammeln nicht in Scheunen;
und euer himmlischer Vater
ernährt sie doch. …
Warum sorgt ihr euch um Kleidung?
Schaut die Lilien auf dem Feld an,
wie sie wachsen: sie arbeiten nicht,
auch spinnen sie nicht. Ich sage euch,
Salomo war in all seiner Herrlichkeit
nicht gekleidet wie eine von ihnen.“

Wer Gott liebt, der liebt auch den Menschen.
... Besorgnis allerdings um die ganze Welt
und nicht allein um das eigene Wohlbefinden.
… Besorgnis, die sich auf alle Menschen
bezieht, die unter erbarmungswürdigen
Umständen leben. Da sind Besorgnis und
die Konsequenzen, die sich daraus ergeben: tätige Hilfe, echt angebracht.
Und doch ermahnen uns Jesus und auch
der erste Petrusbrief zu Gelassenheit und
Vertrauen.

Grafik: GEP

(Matth. 6,26.28)

Und die Zuversicht des 1. Petrusbriefs:
„All eure Sorge werft auf ihn,
denn er sorgt für euch.“
Wir unterteilen im Moment die Welt: Hier
die Leichtsinnigen, dort die Ängstlichen.
Wir kennen die Argumente zur Genüge:
eine bisschen schwerere Grippe, die doch
die meisten überstehen, ein tödliches Virus, dem schon zu viele zum Opfer fielen.
Und je nachdem, wo einer steht, werden
die Maßnahmen begrüßt oder zurückgewiesen.
Besorgnis ist gut und richtig,
… dem widerspricht mit Sicherheit auch
Jesus nicht. Ist er es doch, der den Blick
auf den Nächsten, den Mitmenschen lenkt
und uns einander anbefiehlt.
Schon im AT hören wir die Worte:
„Wo ist dein Bruder?“

Wir wissen nicht, was kommt, haben es
nie gewusst. Beruhigt sich jetzt unsere
Lage, kehren wir zurück zu dem, was für
uns Normalität bedeutete? Finden wir
neue Anfänge? Kommt noch einmal ein
großer Rückschlag oder bald ein anderes,
ebenso gefährliches Virus? Wie verarbeiten die Menschen diese Krise, welche
wirtschaftlichen Folgen wird das alles
noch haben? Fragen, die ja andauernd
gestellt werden und die sich so ähnlich
immer in unser aller persönlichem Leben
stellen.
Heute ist ein Tag, der uns geschenkt wurde, so wie er ist. Mit all seinen Herausforderungen. Dieser Tag ist ein Gottesgeschenk. Verplempern wir ihn nicht mit
Jammern. Nehmen wir ihn aus Gottes
Hand an. Lassen wir uns ein auf das, was
heute notwendig ist.
Und morgen ist ein neuer Tag, wenn Gott
ihn uns schenkt. Jesus möge uns hindurch geleiten.
Amen.
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Sobald es gefahrlos möglich ist, wollen wir
zu einer Gemeindeversammlung einladen,
auf der wir Sie informieren.
Hier schon mal einige Informationen:
Wir haben uns redlich um die Wiederbesetzung der halben Pfarrstelle in Niederwambach bemüht. Unser Anliegen wurde
aber vom Kreissynodalvorstand und von
der Landeskirche abgelehnt.
Infolge der Ablehnung, die halbe Stelle in
Niederwambach wieder zu besetzen, wurde die 1. Pfarrstelle, die zurzeit Frau Hahmann innehat, von bisher 75% um ein
Viertel auf 100% aufgestockt, um damit
die Arbeit in Niederwambach abzudecken.
Somit arbeiten in unserer Gemeinde zwei
Pfarrerinnen mit 100%-Stellen (Frau Hahmann hat 100% Gemeindearbeit, Frau
Rosbach 50% Gemeindearbeit und 50%
Religionsunterricht).
Pfarrerin Hahmann wird am 01.07.2021 in
den Ruhestand versetzt, Pfarrerin Rosbach kann ein halbes Jahr später in den
Ruhestand gehen.
Nach den Pensionierungen können wir mit
neuen Pfarrern/Pfarrerinnen rechnen. Hoffen wir, dass wir die beiden frei werdenden Pfarrstellen besetzen können!
In Zukunft werden wir nicht mehr in drei
Bezirken denken können, wir wünschen
uns aber, dass wir einige liebgewonnene
und gepflegte Traditionen rund um den
Kirchturm in den Bezirken weiter beibehalten können.

Corona bzw. die Fürsorge für die Gesundheit vor allem gefährdeter Bevölkerungsgruppen hat uns allen Beschränkungen
auferlegt: Gemeinschaft, Nähe zum Mitmenschen müssen eben gegen das Gut
der Gesundheit abgewogen werden und
sind deshalb nur sehr eingeschränkt möglich. Besonders bitter sind die Absagen
von Konfirmationen und Jubelkonfirmationen, die Absage überhaupt von Gottesdiensten, zumal von solchen Gottesdiensten, die von vielen mitgefeiert werden, in
denen Taufen angemeldet waren, musikalische Besonderheiten vorkommen sowie
Theateranspiele vorgeführt werden sollten. Sogar Trauungen mussten verschoben werden.
All das wissen wir, all das bedauern wir
und hoffen einfach darauf, dass man manches nachholen kann.
Aber wird das so sein? Wird es ein klares
Ende der Pandemie geben, und wir fangen einfach wieder da an, wo wir aufgehört haben? Wenn alles möglich ist, ist
vielleicht auch das möglich.
Und doch hat sich einiges verändert, sodass es unwahrscheinlich ist, dass wieder
alles einfach zurückgestellt wird.
Schön war, dass Kirche nicht verschwunden ist in diesen Zeiten. So viele Menschen haben kreative Ideen gehabt: Vom
gemeinsamen Singen des Liedes „Der
Mond ist aufgegangen“ über die Bläsermusik vor der Kirche. Vor allem aber wurde das Internet als Medium entdeckt, wie
es das zuvor in der Kirche nicht gegeben
hat. Dieses Medium zu nutzen ist eine
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missionarische Aufgabe, die uns zugefallen ist in diesen Zeiten und die wir nicht
einfach so wieder abgeben können.
Immer schon hat man gesagt: Um das
Evangelium zu verkündigen, muss man zu
den Menschen gehen. Man kann nicht
warten, bis die Menschen von allein kommen. Auch Jesus ist zu den Menschen hin
gegangen, die Apostel und Prediger zogen aus, um das Evangelium unter die
Leute zu bringen. Und wenn die Leute
dann zum Glauben kamen, dann haben
sie sich auch selbst aufgemacht, sich versammelt, einander durch ihre Nähe getragen und gestützt, gemeinsam bekannt,
gesungen und gebetet.
Diesen Schritt müssen wir jetzt tun: Dort
hingehen, wo die Menschen sind - ins
Netz.

Dort suchen Menschen heute alles Mögliche, von Hilfe im Haushalt, über den Job
bis hin zur Partnerschaft.

Haben wir das als Kirche lange einfach
nicht wahrhaben wollen, verschlafen, sind
wir da der jungen Generation etwas schuldig geblieben?
Nicht jeder nutzt das Netz, und das Netz
wird nie die persönliche Begegnung, die
persönliche Nähe von Menschen, das
gemeinsames Singen und Beten ersetzen.
Wir werden uns auch dafür einsetzen
müssen, viele Pfarrpersonen vor Ort zu
haben und uns nicht mit digitalen Gottesdienstformaten zufrieden zu geben. Weiterhin sind die Besuchsdienste und alle
aufsuchende Seelsorge als fester Bestandteil von Kirchengemeinde unverzichtbar.
Aber wir werden im Internet präsenter sein
müssen und den Leuten einfach über dieses Medium zurufen müssen: „Hallo, hier
sind wir“, um auf diesem Wege einzuladen
und Lust zu machen auf lebendige Kirche
vor Ort. So haben wir eine neue Aufgabe
bekommen.
Sollten wir noch lange nicht zur Normalität
übergehen können, werden wir zum einen
die Medien verstärkt nutzen müssen. Zum
andern werden wir neue Konzepte entwickeln müssen:
 Taufen auch außerhalb der Gottesdienste, im kleinen Kreis, das geschieht
bereits.
 Konfirmationen in Kleingruppen, leider
dann in sehr viel schlichterer Form. So
ist es auch schon bei Trauungen.
 Treffen der Gruppen und Gremien möglichst in kleinen Runden.
Stellen wir uns darauf ein, weiterhin kreativ zu sein.
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In der Passionszeit mussten wir alle
unsere Gottesdienste einstellen! Fortan
ging nur noch, Fernsehgottesdienst zu
schauen. Dann haben wir unsere eigenen Andachten in unseren drei Puderbacher Kirchen gedreht und hochgeladen. Das bedeutete ein wenig Teilhabe.
Die Bläser haben uns mit ihren Chorälen die ganze Zeit daran erinnert, dass
eigentlich Gottesdienstzeit ist.
Dann wurde manches wieder möglich:
die ersten Präsenzgottesdienste fanden
zu Pfingsten wieder statt.
Das Presbyterium entschied dann, die
Gottesdienste 14-tägig fortzusetzten,
mit Anmeldung und unter Einhalten aller
Hygienevorschriften: beschränkte Besucherzahl, vorherige Anmeldung, Besucherlisten, Mundschutz und Desinfektionsmittel, Abstand, kein Singen.

Der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden am 8. März hatte noch unter normalen Bedingungen stattgefunden. Am
nachfolgenden Samstag kam der Lockdown: "Nichts geht mehr". In Stadt und
Land wurde für die Bürger propagiert:
Online arbeiten von zu Hause. Wie macht
man das als Kirchengemeinde, wenn die
Menschen nicht mehr in die Kirche kommen dürfen? Die Kirche muss zu den
Menschen gehen, so wie es möglich ist.

Auch hier gibt es dann wieder Lockerungen. Zur Zeit, wo diese Zeilen geschrieben werden, können wieder mehr Leute
in die Kirche. Der Mundschutz kann am
Platz abgenommen werden. Glaubensbekenntnis und Vaterunser werden mitgesprochen. Unsere Organisten lassen
Vor- und Nachspiele erklingen, zum Teil
auch Zwischenspiele. Frauke Zerres
singt in vielen Gottesdiensten die Lieder
und die Liturgie anstelle der und für die
Gemeinde.
Die Besucherzahlen sind überschaubar:
Ist diese Atmosphäre gerade nicht das,
was Menschen suchen, oder sind viele
einfach vorsichtig? Lassen wir uns nicht
entmutigen und feiern so, wie es eben
geht!

Die abgesagte Konfirmation am 5. April
gab den Anstoß, das erste Video zu drehen. Nach der Veröffentlichung auf der
Homepage (puderbach.org) und auf der
Facebook-Seite (Evangelische Kirchengemeinde Puderbach) konnten wir feststellen, dass von diesen Möglichkeiten fleißig
Gebrauch gemacht wurde. Mit anfänglich
einfachen Mitteln wurde dann für jeden
Sonntag eine ca. 20minütige Andacht für
die Erwachsenen und auch eine kurze
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Für die Kirchenmusik bedeutete der Lockdown vom 14. März geschlossene Kirchen, untersagte Proben für Sänger- und
Bläserchöre, Kinder- und Jugendchor,
keine Arbeitsgrundlage für Organisten und
Chorleiter. Obwohl damit in den letzten
Wochen vorher zu rechnen war, wirkte
das endgültige Aus wie ein Schock. Es
stellte sich dann auch schnell heraus,
dass wir uns auf eine längere Zeit der
Abstinenz von Gewohntem einrichten
mussten. Damit hieß es, nach Möglichkeiten zu suchen, Verbindung unter allen
Beteiligten zu halten. Der Posaunenchor
war schnell in der Lage, mit einigen Bläsern unter Wahrung der vorgeschriebenen
Abstände und Personenanzahl draußen
im Bereich der Kirche an jedem (!) Sonntag zur Gottesdienstzeit die Anwohner mit
einigen Lied-Chorälen zu begrüßen und
zu zeigen: Eure Kirche ist da! Hierfür an
dieser Stelle einen herzlichen Dank. Für
die Sänger/innen der Chöre war das leider
nicht möglich. Und für die Organisten gab
und gibt es keine Möglichkeit, im Freien
ihrer Tätigkeit nachzukommen. Dort blieb
allein die Möglichkeit, über Videos - also
online – die sonntäglichen Lieder zu verbreiten und so die Gemeindemitglieder
einzubeziehen. Zunächst wurden die Kirchenlieder separat erstellt und auf unse-

ren Internetseiten (Homepage und Facebook) veröffentlicht. Später wurden sie in
die Online-Andachten integriert (siehe
Online-Andachten).
Der Posaunenchor Oberdreis hat seine
Probenarbeit seit einiger Zeit schon wieder aufgenommen und trifft sich dazu auf
einem Sportplatz, um die Vorschriften
einhalten zu können, die uns noch gegeben sind.

Andacht für die Kinder in unserer Kirchengemeinde gedreht. Dazu gab es jeweils
ein Musikvideo mit einem passenden Kirchenlied. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an alle, die bis jetzt dazu
beigetragen haben. Die Technik und auch
das Erscheinungsbild hat sich in den folgenden Wochen stetig weiterentwickelt
und mit der Veröffentlichung zum 21. Juni
einen nahezu professionellen Status erreicht. Inzwischen gibt es auch verschie-

dene Formate für die Andachten: Auch die
Theatergruppe ChrisThea beteiligt sich in
Form von kleinen Anspielen an der Produktion der Online-Gottesdienste. Dies
alles ist auf unseren Internetseiten zu sehen. Die Besucherzahlen sind ansteigend
und zeigen, dass dieses Angebot reichlich
genutzt wird und für viele eine feste sonntägliche Einrichtung geworden ist.

Die Bläser sind
inzwischen
auch
online
auf Instagram
vertreten und
von jedem zu
sehen und zu
hören.
Seit dem 6. Juli probt auch der Chor
„ProVoCant“ wieder in kleinerem Rahmen,
auch im Freien und auf dem Gelände des
Gemeindehauses. Ganz aktuell machen
Gespräche zwischen Politikern und Musikvertretern, sowohl Berufsmusikern als
auch Laienmusikern, Mut, dass es zu einer weiteren Lockerung gerade für Bläser
und Chorsänger kommen könnte.
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COVID-19
Die Pandemie bringt einiges
durcheinander

BÜCHEREI

Foto: red.

Die Corona-Einschränkungen haben uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen sind – auch an
einem Ort wie der Bücherei, wo man sie vielleicht gar nicht
erwartet. Gespräche über Bücher, Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder oder einfach ein kurzer, netter Plausch bei der
Ausleihe: All dies fehlt uns und unseren Leserinnen und Lesern auch.
Wir sind froh, dass wir mittlerweile zumindest eine kontaktlose Ausleihe ermöglichen können, um alle Interessierten mit neuem Lesestoff zu versorgen. Um es für
die Ausleihenden möglichst einfach zu machen, haben wir über ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz einen Online-Katalog einrichten können, aus
dem Bücher ganz bequem von Zuhause ausgesucht und vor dem Evangelischen
Gemeindehaus abgeholt werden können.
Jetzt hoffen und warten wir auf ein Ende der Einschränkungen, damit wir uns endlich wiedersehen können!

GEMEINDEAMT
Vom 30. März bis 5. Juni wurde nicht im Gemeindeamt, sondern von zu Hause aus gearbeitet. Zunächst waren wir froh,
im Homeoffice zu sein, da die ganze Situation um die Pandemie Ungewissheit verbreitete. Unsere computertechnische
Ausstattung ist auf eine solche Situation nicht ausgerichtet,
wodurch der komplette PC ins Homeoffice mitgenommen werden musste, was das
stundenweise Arbeiten im Gemeindeamt umständlich und fast unmöglich machte.
Die Telefonrufumleitung funktionierte nur bedingt. Dadurch war der Stresslevel
erhöht bei gefühlt geringem Wohlbefinden. Die internen Abläufe erforderten dann
bald die Rückkehr ins Gemeindeamt, allerdings ohne es wieder für den Publikumsverkehr öffnen zu können. Für uns Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt kehrte somit
ein Großteil der geschätzten Routine zurück. Unser Fazit: Das Arbeiten im Homeoffice ist zwar effektiv, aber dennoch schlechter als sein Ruf!
Das Gemeindeamt ist für Publikumsverkehr zurzeit nur in Ausnahmefällen und
nach telefonischer Terminvereinbarung geöffnet.

Foto: red.

Wie Menschen unserer Kirchengemeinde die
Einschränkungen wahrgenommen haben

CHRISTHEA
Auch die Theatergruppe "ChrisThea" sah und sieht sich mit
den Einschränkungen , die die Pandemie hervorruft , konfrontiert. So musste die seit langem geplante Aufführung des
Theaterstückes "Fragen an Herrn K." abgesagt werden.
Daraufhin folgten Überlegungen, wie christliches Theaterspielen auch zu CoronaZeiten funktionieren könnte. Mit der Idee, kleine Anspiele unter Einhaltung der
Corona-Auflagen einzustudieren und aufzuzeichnen, wurde eine umsetzbare Lösung gefunden. Die ChrisThea-Mitglieder waren sich einig, diese Möglichkeiten zu
nutzen, um gerade in dieser herausfordernden Zeit einen Beitrag zur Weitergabe
von Gottes Botschaft leisten zu können.
Einige Darsteller erklärten sich spontan bereit, kleine Anspiele einzustudieren, die
unter www.puderbach.org und auf Facebook veröffentlicht wurden/werden. Trotz
aller medialer Möglichkeiten und Erfahrungen, die dadurch gewonnen werden
konnten, hoffen jedoch alle ChrisThea-Mitglieder, dass nach hoffentlich bald überstandener Corona-Krise wieder in unseren Gottesdiensten Theater "live" in gewohntem Umfang gespielt werden kann. Denn der persönliche Kontakt zu unseren
Zuschauern fehlt uns allen sehr.
Heike Denke

JUNGBLÄSER
Zu Beginn von Corona 2019 habe ich die Krise, die entstehen sollte, noch gar nicht richtig wahrgenommen. Ich hatte
gerade meine Vor-Abi-Klausuren hinter mir und war noch in
einer musikalischen Arbeitsphase der Schule, alle haben sich
ganz normal verhalten und konnten ohne Einschränkung Musik
machen. Das hat sich aber drastisch geändert. Das schriftliche Abitur im Januar
haben wir auch noch vollkommen ohne Einschränkungen schreiben können. Das
Mündliche dagegen im März war vollkommen anders, als man es sich ein paar Monate davor noch vorgestellt hatte - mit Abständen zwischen Prüfern und Schülern
und es galten Hygienevorschriften. Zudem hat eine Reinigungsfirma alle paar Minuten die Türgriffe desinfiziert und alle Räume nach einer Prüfung durchgelüftet.
Mein Alltag hat sich natürlich auch verändert und vor allem das Musikmachen mit
anderen war so, wie man es kannte, nicht mehr möglich. Generell wurde das Treffen mit mehreren Personen immer schwieriger, was dazu führte, dass das bestandene Abitur nicht ausgiebig gefeiert werden konnte. Auch die wöchentlichen Proben des Posaunenchores, in dem ich spiele, sind weggefallen. Trotz alledem sind
wir nicht untätig geblieben und haben regelmäßig zu Gottesdienstzeiten an allen
Kirchen der Gemeinden gespielt, um den Menschen etwas Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln. Da sich zurzeit für mich wieder einiges normalisiert hat und ich
durch die Lockerungen auch wieder zu den Proben gehen und arbeiten kann, kehrt
alles immer mehr zum Alltag zurück.
Alexander B. (Foto links)
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SENIORENHEIM

Foto: YouTube

Für meine Familie und mich war der Anfang der Coronazeit
(Lockdown) nicht gerade einfach. Meine Oma lebte im Seniorenheim und durfte keinen Besuch empfangen. Sie musste
ihre Zeit auf dem Zimmer verbringen. Wir hatten das Glück, dass
unsere Oma ein eigenes Telefon auf ihrem Zimmer hatte. So konnten wir regelmäßig mit ihr telefonisch in Kontakt bleiben. Dabei fragte Oma immer wieder, wie
lange es noch dauern würde, bis wir sie wieder besuchen kommen könnten. Als
wir zu Ostern eine Kleinigkeit im Seniorenheim abgeben wollten, hatten wir das
Glück, dass wir uns kurz durchs Fenster mit unserer Oma unterhalten konnten.
Kurz darauf ist sie wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus gekommen, wo wir
sie leider trotz Lockerungen nicht besuchen durften. Jeden Tag hat einer aus unserer Familie im Krankenhaus angerufen, um sich über den Zustand unserer Oma
zu informieren. Nach zwei Wochen stationärem Aufenthalt kam endlich der Tag
der Entlassung. Zurück im Seniorenheim durften wir Oma nicht besuchen, da sie
zunächst für zwei Wochen in Quarantäne musste. Täglich informierten wir uns
telefonisch über Omas Befinden, und wenn es ihr Zustand zuließ, haben wir mit ihr
selbst am Telefon gesprochen. Nach der Quarantäne durfte dann täglich für eine
Stunde eine Person sie besuchen.
Die Besuchsregeln wurden gelockert, doch Omas Leben neigte sich dem Ende zu.
Schade, dass Oma zuvor eine so entbehrliche Zeit erleben musste.
N. Schneider

ORGANIST,

CHORLEITER
Die Welt stand still… keine Gottesdienste mehr, keine Proben, kein Unterricht - was tun? Wie mit Menschen in Kontakt bleiben? Die Idee, Onlinegottesdienste auf YouTube zu
stellen und diese über WhatsApp weiterzuschicken an den Kirchenchor und die Frauenhilfe Niederwambach, Freunde und Bekannte, war für uns neu und sehr gewöhnungsbedürftig. Wir tun dies nun seit dem 22.
März und haben sehr positive und ermutigende Rückmeldungen, auch von anderen
Gemeinden und Pfarrern, erhalten. Es finden intensive Gespräche und ein reger
Austausch statt. Viele Menschen wünschten sich, dass wir weitermachen, was wir
gerne tun. So ist aus einer Notlösung viel mehr geworden als geplant. Seit dem 4.
Mai stellen wir für meine Chöre Übungseinheiten ins Netz und leiten diese über
unseren YouTube-Kanal als Link in spezielle WhatsApp-Übegruppen weiter. So
können wir auch hier den Kontakt und das Proben aufrecht erhalten. All dies kann
und soll Präsenzgottesdienste und -proben nicht ersetzen, aber wir haben sehr
gute Erfahrungen machen können und können Menschen auch in diesen schweren
Zeiten erreichen. Wir bedanken uns sehr für die Unterstützung und wünschen
Ihnen und Euch von Herzen Gottes Segen.
Heidi & Oliver Reinhard

Foto: GEP
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„Besondere Geschichten und Erlebnisse
sollten für die Nachwelt festgehalten werden.“ Deshalb möchte unser Redaktionsausschuss Berichte unserer Leserinnen
und Leser in der nächsten Ausgabe
(Dezember bis Februar) abdrucken.
Der Ausschuss bittet daher, Geschichten,
gerne auch von ganz früher, zu einem
besonderen bzw. unvergessenen Weihnachten aufzuschreiben.

kann auch auf Wunsch der Namen des
Verfassers weggelassen werden.
Alle eingereichten Artikel werden gesammelt. Daraus trifft der Redaktionsausschuss eine Auswahl für den Gemeindebrief.

Die Texte können eine halbe, höchstens
aber eine ganze DIN A5-Seite umfassen.
Sie können per E-Mail an puderbach@ekir.de oder per Post an Ev. Kirchengemeinde Puderbach, Daufenbacher
Straße 27, 56305 Puderbach geschickt
werden.
Abgabetermin ist der 29.09.2020.

Alle möglichen Textformen sind erwünscht: Gedichte, Tagebucheinträge,
Erlebnisberichte, gerne auch mit Fotos.
Damit wir die Texte (und ggfs. Fotos) veröffentlichen können, schreiben Sie bitte
bei jeder Zusendung auch eine formlose
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung unter Ihren Text. Selbstverständlich

„Die Erinnerung darf nicht enden…“, daher berichtet Martina Bohr von ihrer bisherigen
Zeit in der Frauenhilfe - auch in Bezug auf die ausfallenden Frauenhilfe-Stunden...

So beginnt die Textzeile in einem Lied von
Freddy Quinn in den 50er Jahren. Ja,
schön war die Zeit, die ich bisher im Kreise der „Frauenhilfe-Familie“ erleben durfte. Jetzt in der Corona Zeit muss ich doch
ganz oft an unsere schönen gemeinsamen Stunden denken. Seit 2006 bin ich
schon dabei und da ist mir so einiges im
Gedächtnis geblieben. So manches möch-

te ich nun mit euch teilen und vielleicht
erinnert sich die eine oder andere noch
daran. Im Jahre 2006 hatten wir unser
100jähriges Bestehen. Der damalige Vorstand (R. Fischbach, W. Claaßen, P.G.
Bub, M. Bohr und Vorsitzende L. Bordey)
hat mit großer Unterstützung von Ute Bub
ein schönes Programm zusammengestellt. Der Jubiläums-Gottesdienst wurde
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von Pfarrerin Anke Kreutz geleitet. Im
Anschluss daran gab es im Gemeindehaus Erzählungen zur Entstehung der FH
und einen lustigen Sketch „Wallfahrt nach
Puderbach“ mit Monika Kaul und Gisela
Brabender, über den ich mich köstlich
amüsiert habe.
Am 02.10.2008 gab es die erste gemeinsame Frauenstunde der Dörfer Dürrholz,
Döttesfeld und Puderbach. Auch der damalige Kreis „Frauen am Abend“ gesellte
sich zu uns.
Am 28.05.2009 hatten wir Besuch aus
dem Kirchkreis Maybrat. Der Grund war
die 25jährige Partnerschaft zwischen dem
Kirchenkreis Wied und Maybrat. Sieben
Frauen in Begleitung von Carlos Mambrasar, der auch mal eine Zeitlang bei versch.
Gemeindemitgliedern gewohnt hat, ließen
in unserem Gemeindehaus mit ihren wun-

derbaren Gesängen den Saal erbeben.
Natürlich fällt mir auch unser 110jähriges
Jubiläum vom Mai 2016 ein, das mit allen
Gruppen und Chören unserer Gemeinde
gefeiert wurde.
In all den Jahren haben wir wunderschöne
Ausflüge gemacht. Wer erinnert sich
noch? Wir waren beim Geysir in Andernach (siehe Foto), auf der Straußenfarm
in Remagen, im Schokoladenmuseum in
Köln, in Maria Laach, im Trierer Dom,
haben die Lutherausstellung in Niederbieber besucht, sind hinaufgefahren zur Malberghütte und hinab nach Waldbreitbach
zur Krippenausstellung von Gustel Hertling, auch Monschau gehörte zu unseren
Ausflugszielen; das Puppenmuseum in
Bad Kreuznach hat mich sehr fasziniert
und der Besuch beim ZDF und im Mainzer
Dom im letzten Jahr war sehr interessant.

Eine schöne Erinnerung an den Ausflug zum Geysir im Mai 2011.
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Unsere Frauenstunde mit so vielen verschiedenen Themen wie z.B. das Thema
Kartoffeln… Unvergessen der Kartoffeltanz zum Radetzky-Marsch mit Roswitha,
Anneliese, Monika, Renate und Helene,
die vielen Sketche mit Christine, Anneliese… „Sparmaßnahmen im Altenheim“ fällt
mir noch ein.
Ich könnte noch so vieles aufzählen, was
mir in Erinnerung geblieben ist, doch das,
was mir aber am meisten fehlt, das seid
IHR und unsere gemeinsamen Stunden.
EUER Lachen und EURE Gespräche,
denn die Freude und das Lächeln sind der
Sommer des Lebens. Und so wünsche ich
euch Momente der Leichtigkeit, an denen
keine Sorgen eure Freude trübt und ihr
euch ganz der Schönheit des Moments
widmen könnt, dass ihr gesund und munter bleibt und euch nichts aus der Bahn
wirft.

Foto: Bohr

Ich hoffe und wünsche mir, dass wir uns
ganz bald wiedersehen, doch wie singt
Freddy in seinem Lied?
„Mit Freud und Leid verrinnt die Zeit,
alles liegt so weit, so weit...“
Alles Liebe und eine gesegnete Zeit,
eure
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Corona bedingt kann es zu Änderungen des Planes kommen.

Bitte beachten Sie daher die aktuellen Veröffentlichungen!
2020

Puderbach

Niederwambach
10.30 Uhr

Oberdreis

06.09.

13. S.n. Trinitatis

9.30 Uhr

13.09.

14. So.n.Trinitatis,
Mirjamsonntag

18.00 Uhr

20.09.

15. S.n. Trinitatis

9.30 Uhr

27.09.

16. So.n.Trinitatis,
Erntedankfest

9.30 Uhr

04.10.

17. So.n.Trinitatis,
Erntedankfest

11.10.

18. S.n. Trinitatis

9.30 Uhr

18.10.

19. S.n. Trinitatis

9.30 Uhr

25.10.

20. S.n. Trinitatis

9.30 Uhr

31.10.

Reformationstag

01.11.

21. S.n. Trinitatis

08.11.

Drittl. S.d. Kirchenj. 9.30 Uhr

10.30 Uhr

15.11.

Vorl. S.d. Kirchenj.

10.30 Uhr

18.11.

Buß– und Bettag

22.11.

Ewigkeitssonntag

29.11.

1. Advent
9.30 Uhr
Frauenhilfegottesd.

10.30 Uhr

10.30 Uhr

10.30 Uhr
10.30 Uhr

10.30 Uhr
10.30 Uhr
18.00 Uhr

9.30 Uhr

10.30 Uhr

9.30 Uhr

18.00 Uhr
Uhrzeiten und Hinweise siehe aktuelle Veröffentlichungen.
10.30 Uhr

10.30 Uhr

Ab September 2020 bieten wir wieder jede Woche Gottesdienste unter Beachtung
der aktuellen Corona-Hygiene-Vorschriften an.
Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten montags bis freitags bis 11.30 Uhr telefonisch (Telefon 36 24, ggfs. bitte auf Band sprechen) oder per E-Mail
(puderbach@ekir.de) an. Eine spontane Gottesdienst-Teilnahme ist ebenfalls möglich:
Sollten Plätze frei sein, können diese gerne in Anspruch genommen werden.
Eine monatliche Online-Andacht finden sie unter www.puderbach.org
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Corona-Schutzkonzept
für Präsenz-Gottesdienste
in der Ev. Kirchengemeinde Puderbach
Liebe Gemeindeglieder,
wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können!
Uns ist Ihre Gesundheit wichtig. Daher halten wir die staatlichen Verordnungen und die
Vorgaben unserer Landeskirche zum Umgang mit der Corona-Pandemie bei unseren
Gottesdiensten ein.

 BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE REGELN:






Halten Sie 2 Meter Abstand zu anderen Gottesdienstbesuchern, die nicht Ihrem
Hausstand angehören.
Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. Diesen können Sie an Ihrem Sitzplatz
abnehmen.
Nutzen Sie die Möglichkeit der Handdesinfektion.
Schreiben Sie sich in die Teilnehmenden-Formulare ein bzw. geben Sie Ihre
Kontaktdaten an.
Hören Sie der Musik still zu. Wenn Sie die Liedtexte mitlesen möchten, bringen
Sie bitte Ihr eigenes Gesangbuch mit.

So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob,
und dich gemacht hat, Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
(Jes. 43,1)

Wir trauern um unseren ehemaligen Pfarrer

Hans-Christoph Gensichen.
Herr Gensichen war von 1976 bis 1995 Pfarrer in unserer Kirchengemeinde. Er betreute den Bezirk Niederwambach. Dort hat er die Feier des Passahmahls am Gründonnerstag ins Leben gerufen. Der Kirchenkaffee nach dem Sonntagsgottesdienst
geht auf seine Initiative zurück. In seine Wirkungszeit fielen die Lobpreisgottesdienste,
die auch Menschen außerhalb der Gemeinde ansprachen. Kennzeichnend für Pfarrer
Gensichen war seine bibeltreue Auslegung der Heiligen Schrift. Sein besonderes Interesse galt dem Judentum.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Für das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Puderbach
Pfarrerin Chr. Rosbach
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden alle Namen entfernt.

...

Die Amtshandlungen, bei denen uns
eine Datenschutzerklärung vorliegt, sind
bis zum 31.07.20 berücksichtigt.

Das besondere Fest der Gnadenhochzeit feierten:
...
Diamanthochzeit feierten:
...
Goldhochzeit feierten:
...

Bitte beachten Sie, dass die Daten der Jubelhochzeiten nicht in unserem Meldeprogramm gespeichert sind und im Gemeindebrief „Begegnungen“ somit nicht automatisch erscheinen. Wenn Sie eine Dankandacht wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt
mit Ihrer zuständigen Pfarrerin auf.

...

Text/Foto:
Lotz
Text/Foto: Lotz

Ewigkeit
Leben wächst,
blüht und vergeht.
Leben ist die Quelle
der Erinnerung.
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden alle Namen entfernt.

Seniorengeburtstagen
...

...

...

In unseren „Begegnungen“ erscheinen alle Gemeindeglieder, die 80 Jahre, 85 Jahre, 90 Jahre und älter werden. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Geburtstag in dieser Form abgedruckt wird, können Sie dieser Veröffentlichung widersprechen.
Schreiben Sie Ihren Widerspruch an:
Ev. Kirchengemeinde Puderbach
-GemeindeamtDaufenbacher Straße 27 ∙ 56305 Puderbach

Wir gratulieren all unseren Gemeindegliedern herzlich zum Geburtstag,
besonders aber den oben genannten Seniorinnen und Senioren.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Infektionsgefahr durch das Corona-Virus
die Pfarrerinnen und die Mitarbeitenden in den Besuchsdiensten
immer noch keine Besuche leisten können.
Wir versuchen weiterhin, alle Jubilare ab 80 Jahre irgendwie zu grüßen:
durch Telefonate, per Post oder mit einem kleinen Gruß...

Moltiv: © GemeindebriefDruckerei.de

oder per E-Mail: puderbach@ekir.de
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MOTIVIERT, ENGAGIERT UND AKTIV
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Frauenhilfe Niederwambach engagiert
Der Vorstand der Frauenhilfe Niederwambach hat die Mitglieder-Zeitschrift
der Ev. Frauenhilfe im Rheinland
(eine
Sonderausgabe
"CoronaSpezial") zusammen mit einer Grußkarte „Freude für jeden Tag!“ zu
jeder Frauenhilfs-Frau an die Tür
gebracht - entweder in den Briefkasten oder an die Tür gelegt und mit
Abstand oftmals einen kleinen Plausch
gehalten. Viele angetroffene Frauen der
Frauenhilfe
Niederwambach
waren
überrascht und hoch erfreut über die
nette Geste, die aussagt, dass Keine
vergessen wird.

BILDER UND NACHRICHTEN
AUS UNSERER KIRCHENGEMEINDE

Chor ProVoCant wieder aktiv
Seit dem 06.07.2020 wurden bei ProVoCant wieder die
Proben aufgenommen. Trotz der geltenden Abstandsregeln funktioniert dies tadellos. Bei trockenem Wetter wird
an der frischen Luft am Gemeindehaus Puderbach geprobt; wenn's regnet, ist in der Kirche mehr als genug
Platz.
Foto: D. Raukes
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Foto: red.

Online Katalog

ONLINE

Aufgrund der Corona-Auflagen sind die
Räume der Bücherei leider nach wie vor
für Publikum gesperrt.
Aber in unserem neuen Online-Katalog
(eOPAC) können Sie ab sofort unseren
gesamten Bestand durchsuchen, Bücher,
CDs und DVDs vormerken, also reservieren, und diese dann zu den bisherigen
Öffnungszeiten (Montag 17-19 Uhr und
Donnerstag 16-18 Uhr) am Ev. Gemeindehaus in Puderbach kontaktlos abholen.

Ev. Öffentliche Bücherei
Puderbach
Ebenso können Sie Ihr Konto einsehen
und Medien verlängern.
Die Zugangsdaten erhalten Sie auf Nachfrage per Post. Melden Sie sich dazu einfach mit Ihrer Lesernummer telefonisch
oder per E-Mail in der Bücherei.
Die Nutzung des eOPAC ist natürlich - wie
die gesamte Ausleihe - kostenfrei.

Leider müssen wir in diesem Jahr auf eine gemeinsame LesesommerAbschlussparty verzichten. Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Kindern und
Jugendlichen, hoffen, dass ihr trotzdem Spaß hattet und wir im nächsten Jahr
wieder gemeinsam feiern können.

Herzlichen Glückwunsch
allen erfolgreichen Leserinnen und Lesern!
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NICKOLAS BUTLER

EIN WENIG GLAUBE
Ein schmerzhaft-schöner Familienroman, der die Macht und
die Grenzen des Glaubens mit besonderem Feingefühl erkundet: Lyle und Peg Hovde empfinden es als großes Glück,
dass ihre Tochter Shiloh samt Enkelsohn wieder nach Hause
zurückgekehrt ist. Doch bald treibt Shilohs neue Glaubensgemeinschaft einen Keil in das harmonische Familienleben. Als
sich abzeichnet, dass auch der fünfjährige Isaac in die Fänge
der Sekte geraten könnte, müssen die Großeltern eine folgenschwere Entscheidung treffen, die die Familie vollends entzweien könnte.
Lyle und Peg Hovde genießen im ländlichen Wisconsin ihr
Großelternglück. Gerade ist ihre alleinerziehende Adoptivtochter Shiloh mit dem fünfjährigen Isaac nach Wisconsin
zurückgekehrt und die Familie zum ersten Mal seit Jahren
wieder vereint. Doch es gibt einen Wermutstropfen, denn während ihrer Abwesenheit hat
sich Shiloh einer radikalen Glaubensgemeinschaft angenähert. Lyle beobachtet Shilohs
Entwicklung mit Skepsis, vor allem als deutlich wird, welche Rolle der Enkelsohn Isaac in
der religiösen Gemeinde spielt. Doch je stärker er sein Unbehagen zum Ausdruck bringt,
umso heftiger reagiert Shiloh. Lyle versucht alles, um das Vertrauen seiner Tochter wieder zurückzugewinnen, doch als das Glaubensdogma der Sekte Isaacs Sicherheit bedroht, ist Lyle gezwungen, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Nickolas Butler
widmet sich mit großem Einfühlungsvermögen einem hoch sensiblen Thema.

»Nickolas Butler […] widmet sich in dem Familienroman […] mit großem
Einfühlungsvermögen einem hochsensiblen Thema. Was darf der Glaube,
welche Macht kann er entfalten? Und welchen Stellenwert nimmt der Glaube in Zeiten von Krisen ein?«
Siegener Zeitung, 29.04.2020
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Foto: epd bild

Im letzten Gemeindebrief
haben wir an dieser Stelle
den kirchenkreislichen Ausschuss „FRIEDEN, BEWAHRUNG DER SCHÖPFUNG, GERECHTIGKEIT“ vorgestellt und die Reihe
„Ökofaire Praxistipps“ angekündigt.

Bei Papierprodukten zeigt der Blaue Engel
sicher an, dass sie zu 100 % aus Altpapierfasern hergestellt wurden. Die Kriterien des Umweltzeichens umfassen darüber hinaus auch die Gebrauchsfähigkeit
und die Gesundheitsverträglichkeit der
Papierprodukte.

In dieser Ausgabe finden Sie den ersten
Praxistipp:

Und andere Label?
Das FSC-Siegel (Forest Stewardship Council) zertifiziert
Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dabei ist darauf zu
achten, dass es möglichst viel
Recyclingpapier enthält. Man
erkennt es am Zusatz „Recycled“.

Papier und Co
250 kg Papier werden pro Kopf und Jahr
in Deutschland verbraucht. Der Jahrespapierverbrauch aller Deutschen als Stapel
betrachtet reicht von der Erde bis zum
Mond!
Ob Blöcke, Schulhefte, Druckerpapier,
Ordner,
Briefpapier,
Briefumschläge Toilettenpapier,
Haushaltsrolle, Recyclingpapier
macht den Unterschied sowohl
im Energieverbrauch als auch bei den
CO2-Emissionen. Erkennbar ist das Recyclingpapier an dem Label „Blauer Engel“. Das weltweit älteste Umweltzeichen
kennzeichnet stets Produkte, die im Vergleich zu anderen mit dem gleichen Nutzwert besonders umweltfreundlich sind.

Papier sparen
Auch wer konsequent auf Recyclingpapier
setzt, kann noch mehr tun: Papier möglichst sparsam verwenden (beispielsweise
doppelseitiger Computerausdruck, Fehldrucke als Schmierpapier nutzen etc.).
Denn auch Altpapierfasern werden mit
jedem Recycling kürzer und dadurch unbrauchbar, so dass auch in Zukunft
Frischfasern aus Holz in die Papierherstellung einfließen. Den Papierverbrauch insgesamt zu senken ist also in jedem Fall
wichtig, um die ökologischen und sozialen
Folgen der weltweiten Papierproduktion
gering zu halten und den Wald zu schonen.
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Evangelisches Gemeindeamt

Gemeindehäuser

Daufenbacher Str. 27, 56305 Puderbach
(0 26 84) 36 24
E-Mail: puderbach@ekir.de
www.puderbach.org
Mo., Di., Do., Fr.: 9-12 Uhr
Di. und Do.: 14-17 Uhr
Zurzeit keine
regulären
Mi.: geschlossen
Öffnungszeiten!
Ev.Kgm.Puderbach
evang.kgm.puderbach

Ev. Gemeindehaus Puderbach
(0 26 84) 97 72 85
Ev. Gemeindehaus Niederwambach
(0 26 84) 3 16 96 42
Gemeindezentrum Oberdreis
(0 26 84) 9 58 39 86

Posaunenchor Oberdreis
Martin Blum (0 26 89) 97 91 98
E-Mail: martin.blum@ekir.de

Pfarrerinnen
Pfarrerin Hanne Hahmann, Puderbach
(0 26 84) 97 44 766

Jannik Schneider

E-Mail: jannik.schneider@ekir.de

E-Mail: hannelore.hahmann@ekir.de

Evangelische Öffentliche Bücherei

Pfarrerin Christiane Rosbach, Oberdreis
(0 26 84) 70 55

Daufenbacher Str. 27, 56305 Puderbach
(0 26 84) 95 80 252 (nur zur Öffnungszeit)

E-Mail: christiane.rosbach@ekir.de

Kirchmeister
Jürgen Schneider - Baukirchmeister
(0 26 84) 64 39
E-Mail: juergen.schneider@ekir.de

Wolfgang Kunz - Finanzkirchmeister
(0 26 84) 35 38

E-Mail: buecherei@puderbach.org

Mo.: 17-19 Uhr
Do.: 16-18 Uhr

Evangelische Sozialstation
Straßenhaus
Raiffeisenstr. 27, 56587 Straßenhaus
(0 26 34) 42 10

E-Mail: wolfgang.kunz@ekir.de

E-Mail: sst-strassenhaus@t-online.de
www.ev-sozialstation-strassenhaus.de

Organistin / Organisten
Kirchenchorleitung

Diakonie-Treff
in der Raiffeisenregion

Dorothea Raukes (für Puderbach)
(0 26 88) 98 89 52

Mittelstr. 18, 56305 Puderbach
(0 26 84) 97 76 070

E-Mail: dorothea.raukes@ekir.de

Oliver Reinhard (für Niederwambach)
(0 26 34) 98 19 248
E-Mail: oliver.reinhard@ekir.de

Siegfried Klein (für Oberdreis)
(0 26 84) 95 80 143

Hausmeisterin / Hausmeister
Manuela Templin (für Puderbach)
(0 26 84) 95 72 99
E-Mail: manuela.templin@ekir.de

Hans-Werner Klein (für Oberdreis)
(0 26 84) 95 78 55

Zurzeit keine
regulären
Öffnungszeiten!

Allgemeine Beratung für alle. Kostenlose Beratung bei Fragen z.B. zu besonderen Lebenslagen / Umgang mit Formularen.

Di. und Do.: 11-12.30 Uhr
Mi.: 14-15 Uhr (außer in den Ferien)
Do.: 11-12.30 Uhr Kinderkleiderund Spielzeugbörse

Diakonisches Werk
des Kirchenkreises Wied
Rheinstr. 69, 56564 Neuwied
(0 26 31) 39 22 0

E-Mail: sekretariat@diakonie-neuwied.de
www.diakonie-neuwied.de
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KLEIDERSAMMLUNG

vom 02.-07. November 2020

durch die Ev. Kirchengemeinde Puderbach
Abgabestelle: Evangelisches Gemeindehaus Puderbach
Daufenbacher Straße 27, 56305 Puderbach
wochentags von 9.00 bis 12.00 Uhr

WAS KANN IN DIE KLEIDERSAMMLUNG?

Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte paarweise bündeln),
Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten, jeweils gut verpackt. Tüten für
die Sammlung erhalten Sie in den Kirchen, Gemeindehäusern und im Gemeindeamt.

NICHT IN DIE KLEIDERSAMMLUNG GEHÖREN:

Foto: Bethel

Lumpen, nasse und stark verschmutzte bzw. stark beschädigte Kleidung
und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte, Haushaltsgegenstände, Briefmarken (dafür steht eine Sammelbox im Gemeindehaus bereit).

WIR BEDANKEN UNS FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG:

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel -Stiftung Bethel BrockensammlungAm Beckhof 14 ▪ 33689 Bielefeld ▪ Tel. (0521) 144-3779

